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Die alten Brüder.
Novelle von E. H.

(Fortsetzung.)

Es war ein wunderschöner Sommertag und unsere
zwei Wandergesellen zeigten dem Herrgott ihre
Dankbarkeit durch einen frohen Mut und durch lustig
erschallende Weisen. In den grünenden Zweigen der
Bäume jubilierte die Vogelwelt, in den Wiesen zirpten
die faulen Grillen, bunte Schmetterlinge setzten von
Blume zu Blume, und in der Luft schwirrte es von
summenden Insekten. Auf Aeckern und Matten rührte
sich das Landvolk, überall war heiteres Leben, ein
frischer Sinn und Arbeitskraft.

Den zwei Abenteurern wurde manch spitzes Wort
zugerufen, doch wackere Antworten schollen zurück.
Einer naseweisen Jungfer "stopfte Flick das Maul",
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indem er ihr zuschrie, sie seien ausgezogen, ihr einen
Mann zu suchen."

In der Lobisei wurde Halt gemacht und Flick er-
zählte seinem Kollegen in herrlichen Worten eine alte
Sage von einem Teufel, der in diesen Felsklüften sein
Unwesen treibe. Durchdrungen von der Wahrheit
dieses Geschichtchens, waren sie gefasst auf ein
"Rencontre" mit dem Schwärzesten und studierten
bereits die Reden, die sie mit ihm führen wollten.
Indes erreichten sie das schöne Dorf Guldenthai ohne
Diable.

Von den Vätern den Durst geerbt, bogen sie bald
zur nächsten Schenke ein, und auf weinumrankten
Höhen stiessen sie einige Male an und lachten heiter
mit der Wirtin schönem Töchterlein.

Dann brachen sie auf und mit leichten Sprüngen
kletterten sie den Passwang hinauf, unterwegs ein
Wildtaubennest plündernd.

"Ein Dutzend Eier aus des geizigen Passwang-
bauern Hühnerstall dazu, hei wie herrlich!" frohlokte
der jüngere, indem er wohlgefällig seine zarten Opfer
besah.

"Wir sind am Ziel, dort ist der Hof des alten
Isidor, des nie zufri edenen Alten. Jetzt heisst es auf
der Hut .sein, sobald sein Hund anschlägt, wittert
sein Meister Hungrige und das' sind seine ärgsten
Feinde." "Nur immer dem Wald entlang" mahnte Flick.
"Wie zerfallen dieser einst so prächtige Hof ist", fuhr
er fort.

"So zerfallen wie Isidor, der Brauskopf selbst,"
bemerkte der andere.
, Gleich schleichenden Indianern näherten sie sich~ .

dem Gehöfte, ohne das Dickicht zu verlassen.
. "siepst du die zwei dort unter jener Eiche, , mich
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dünkt sie schlafen," wandte sich plötzlich einer zum
andern.

"Ja, die werden wohl auch tüchtig marschiert
sein, täusche ich mich nicht, so sind es Dornecker. "

"Rütteln wir sie aus dem Schlafe und teilen wir
unser Mahl mit ihnen."

In diesem Momente war der eine aufgewacht und
im Nu stand er mit aufgezogener Keule den Ruhe-
störern gegenüber. "Was wollt ihr?" schrie er sie an.

"Krieg oder Frieden" war die lakonische Antwort.
Das gefiel dem Dornecker. langsam senkte er sein
Mordwerkzeug und versöhnend streckte er den bei den
seine gewaltige Rechte entgegen. Er besass eine
wahre Hünengestalt, und mit seinen goldenen Locken
sah er aus wie der ritterliche Siegfried.

"Willkommen denn ihr Stammesbrüder, die ihr
als Falkeasteiner euch zu erkennen gebt. Dieser
Wall nur, auf dem wir eben stehen, trennt unsere
Wohnsitze von den euren, sonst sind wir eines Bluts,
das uns die Kelten gaben. "Ottowackar tritt näher",
rief er seinem aus bescheidener Entfernung zuhörenden
Bruder entgegen; "wir wollen zusammen ein Bündnis
schliessen und geloben, gemeinsam zu kämpfen für
das freie Wort, für den Fortschritt, der unsern Gauen
so not tut."

Feierlich legten sich vier Hände ineinander, der
Bund war für ewig geschlossen.

Darauf wurde ein Mittagsmahl bereitet, das, dank
der Schlauheit der zwei Jüngsten ziemlich reichlich
ausfiel. Cornelius, so hiess der ältere Dornecker, führte
geistreiche, feurige Reden, woran sich schliesslich alle
beteiligten.

Fast unmerklich war inzwischen der Abend ge-
kommen, ein kühler Bergluft schüttelte die Kronen
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der Bäume als ob ein Geisterwehen sie belebte, die
muntern Sänger des Waldes waren verstummt, nur
einige Fledermäuse flatterten wirr in der Luft herum
und eine Eule schickte ihr unheimliches Geschrei in
die Nacht hinaus.

Aus dem Tale vernahm man die hellen Klänge
einer friedlichen Abendglocke.

"Wir müssen aufbrechen, und ihr beiden kommt
mit auf unser Gehöfte", unterbrach plötzlich Cornelius
die Stille.

Nach kurzem Verhandeln war man eins, und die
vier wacke rn Brüder wanderten Norden zu gen Dorneck
und Büren. Frohe Lieder erschollen durch die dunkle
Einsamkeit. Da und dort erwachte darob ein Vogel
in den Zweigen und, den Morgen wähnend, half er
schläfrig einige Weisen mit, um aber bald wieder
einzunicken.

In tiefer Nacht erreichten die Wanderer ihr Ziel.
Es war noch Licht im Hofe. Offenbar harrten die
Alten auf die ausgezogenen Söhne. Nun waren sie
da und zwar noch doppelt. Das Ausbleiben war indes
keineswegs der Grund gewesen, warum sich niemand
zur Ruhe gelegt hatte. Man hatte in später Stunde noch
eine liebe Sau geschlachtet und jetzt war alles damit
beschäftigt, starres Blut und zerhacktes Fleisch in
dünne Därme zu zwingen.

Es herrschte grosse Freude, als diese vierfache
Hülfe kam, die sich auch sogleich daran machte, eine
stattliche Zahl herrlich zubereiteter Würste zu räumen.
Aus dem Keller flossen ungezählte Flaschen voll des
edlen Nasses, das ein guter Jahrgang jener mit Reben
gesegneten Gegend eingetragen hatte. Der Meister
des Hofes und seine Frau, ein gastfreundliches,
rüstiges Paar, konnten ihre Lust an den vier fröh-
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liehen Jugendgesellen nicht verbergen. Als schon
alles schlief, zechte das Kleeblatt ungestört weiter,
und erst als schon der Morgen graute, suchte es sein
Lager auf. (Fortsetzung folgt.)

Dort bei dem Bach am Wiesenrain. •

Ich gehe jeden Morgen
Zu gleicher Zeit den gleichen Weg,
Zuerst durch dunkle Haine verborgen,
Dann über Pfau und Steg
Und dann durch die Wiesen und blühenden Felder,
Durch Haine, Gärten und grünende Wälder,
Durch rotgehauchte Sonnenscheinpracht. -
Ein rotkecker Mund mir entgegenlacht
Und kirschschwarzer Augen neckender Schein,

.Dort bei dem Bach am Wiesenrain.

Ich seh am Morgen immer,
Wenn ich allein vorbei dort geh
Der Augen träumerisch tiefer Schimmer,
So tief wie Hochlandsee.
Einst hat sie mich keck an ihr Herz gezogen,
Und brennende Küsse von den Lippen gesogen
Und hat dazu gelacht und gescherzt;
Ich hab sie gedrückt und geküsst und geherzt.
Und seither konnt ich nicht glücklicher sein,
Als dort beim Bach am Wiesenrain.

Ich lachte, scherzte, küsste
Wohl jeden Morgen tausendmal.
Ich glaubte, dass es so sein müsste
Und fühlte nie Herzensqual.
Wir sassen zusammen im blühenden Hasen,
Trotz scheltenden, keifenden Tanten und Basen,
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Und grade, wenn jemand ging vorbei,
So küsst ich den lachenden Mund olme Scheu
Wir fühlten uns beide so für uns allein
Dort bei dem Bach am Wiesenrau],

Doch musst ich wieder weiter -
Nur zu dem Bach ging ich noch schnell;
Da wartet sie schon froh und heiter
Und lacht so sorglos hell.
Ich habe ihr sanft noch die Locken gestreichelt,
Mit Küssen und Kosen die Wang ihr umschmeichelt -
Da schaut sie mich an - ich wende mich fort
Und träumriech irr ich von Ort zu Ort. -
Nie werd ich dich sehn mehr im Morgenrotschein
Dort bei dem Bach am Wiesenrain. Balz.

Eine Waldkneipe.

"Nüt schönres git's, kei grössri Freud
Als so ne Sunntig im Wald ne Kneip".

Schon längst waren aus der Mitte des Vereins
Stimmen laut geworden, um einmal eine Waldkneipe
zu veranstalten und da das vielen Aktiven ein Ding
der Neuheit war, .so kam die Strömung bald in Fluss.
Welche Vorstellung einige embryonale Füxe von
einer solchen Kneipe hatten, geht aus den Worten
eines derselben hervor: "Wird diese Waldkneipe im
Chic oder sonst in einer andern Wirtschaft abgehalten?"

Der Tag wurde festgesetzt; man versammelte sich
bei der solothurnischen Hochschule und die ganze
Bande trottelte gemütlich Widlisbach zu. Der düstere
Tannenwald rauschte uns mit seinen Gipfeln geheimnis-
voll entgegen und bald hatten wir einen geeigneten
Lagerplatz gefunden. "Füxe sofort abschwirren,
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Fässer und Gläser holen", so tönte die Stimme des
Fuxrnajor. Das Fass ward angezapft, der: Eröffnungs-
kantus gesungen und schon regnete es mit, Bier-
strafen; Bierschiesser gab es die Menge und zur Bier-
tafel benützte man den dunklen Stamm einer Tanne.
Das bierfröhliche Wesen, das bei einigen zu schlummern
schien, wurde rege, langsam aber. stetig, wie ein
lichter Nebelstreifen an den waldigen Halden eines
Berges empor steigt. Wie aber diese kleinen Nebel
zu grössern Nebelmassen anwachsen," wie sie den
Gipfel des Berges malerisch einhüllen, so ist es auch
mit der muntern Schar auf dem grünen Wald teppich.
Benebelte Häupter werden aber hier leider sichtbar
und die Zeit des Aufbruches naht. .Einigen Füxen
ist das auch recht, denn wie sie aus ihrer Tschumi-
Logik schliessen können, würden ihre schönen neuen
Mützen bald nass werden.

Was ist das für ein düsterer Geselle, der dort so
einsam den Weg einher geht? Wirr hangen ihm die
gekünstelten Locken, die sich verstohlen unter der
Mütze hervor schlängeln, im Gesicht. S'ist zwar noch
nicht die Zeit, dass die Zugvögel nach Süden ziehen,
aber der Flamingo macht hier eine Ausnahme, Dieser

.arme Vogel ward verjagt durch das Geschrei einiger
frecher Spatzen. Möge, Gott diesem armen Wanderer
den nächsten besten Weg zeigen, der ihn in die
Armen seiner Filia hospitalis führt!

Die Waldkneipe ist ex und wer noch etwas Geld
im Beutel hat, geht in die Wirtschart hinunter und
schnallt sich dort eine Wurst und Brot an. ,Hier
konnte man auch die Beobachtung machen, dass nicht
alles Gold ist was glänzt. Ein Bursche konnte sich
nämlich beinahe nicht satt essen; da er einmal etwas
Rechtes an die Gabel bekam. Zu Hause heisst es
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immer: "Halt Adolf, mir müesse für d' Assistente au
no öbbisha". Um 9 Uhr langte dann die ganze
Schar wiederum vergnügt in der alten Kantonshaupt-
stadt an. Malz.

Ein zweckloses Ständchen.

Es war einmal ein Fuxmajor A. Clara-Trettowsky,
welcher, obschon er einen Schnurrbart hatte wie eine
ausrangierte Blochbürste, doch eine schöne Füchsin
mit brandroten Haaren als Liebchen erworben hatte.
An einem Sonntag, Abends nach der Kneipe, welche
im Schloss Malepartus gehalten wurde, rief er vier
von seinen jungen Füxlein, nämlich: A. Minus, Her-
bert Phlegma, E. Gnesi und als letzten den runden
Globus zu sich und erhob seine Stimme und sprach:
"Liebe Füxe! Ziehet mit mir nach dem Biberdorfe,
denn dort wohnt meine liebe Füchsin bei einem Arzte
in einer grossen Höhle, kommt, wir wollen ihr ein
Ständchen bringen. So Ihr dann brav singet, so will
ich Euch belohnen, ich werde Euch in der Bierhöhle
des hl. Ursus eine Stärkung verabreichen lassen."

Sie machten sich also auf die Beine und sangen,
als sie bei der Höhle des Biberdoktors vorbeikamen
einen schneidigen Fuxenkantus. Dann führte sie der
Fuxenhäuptling zum kühlen Biere. Auch auf dem
Rückmarsche wurde schneidig kantiert, so laut es
die Füxe nur vermochten, so dass ihr Oberhaupt
seine helle Freude an ihnen hatte. Einer von ihnen,
A. Minus hat sich nicht verleugnet als diebischer
Fux, denn er wollte immer nach rechts abschwenken,
um irgendwo nebenaus eine Beute zu erwischen, nur
mit Müh und Not konnte ihn sein Confux Gnesi
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zurückhalten. Es stellte sich nachher aber heraus,
dass Minus sein Nachtlager im Strassen graben suchen
wollte. Die kleine Bande kam glücklich (zwar erst
121/2 Uhr), ein jeder in seinem Malepartus an, wo
ihn dann bald Gott Morphaus mit seinen Armen
umschlang.

Am nächsten Abend ging einer der beteiligten
Füxe auf den Bahnhof und sah zu seinem grossen
Erstaunen Trettowsky's Belladonna aus dem Zuge
steigen. Er berichtete dies dem Fuxmajor, welcher
ganz niedergedonnert dastand. Der nächtliche Spazier-
gang zu den Bibern mit dem damit verbundenen
Ständchen war also zwecklos gewesen. Doch der
Fuxenhäuptling fügte sich in sein Schicksal und schickte
der Füchsin am nächsten Tage einen um so freund-
lichem Gruss.

Merke Trettowsky: Bringe Deiner
ein Ständchen, wenn sie nicht daheim
ist Dir wenig dankbar dafür.

Dulcinea nie
ist, ihr Haus

Globus.

Mary's Augen.
Novelle von Henry Balz.

Fritz Bolder trocknete sich den Schweiss von der
Stirne und wanderte dann mit frischem Mute weiter.
Mit rüstigen Schritten marschierte er auf der staubigen
Landstrasse. in der sonnigen Sommerspracht, pfiff
dazu ein lustiges Liedchen und schaute drein, als
hätte er diese goldene Welt hervorgezaubert. Er ist
fröhlichen Mutes, hat er ja doch einige Wochen Ferien,
die er auf einer Reise verbringen will, um Studien
zu machen und die schöne Natur aus purem Ver-
gnügen auf Leinwand nachzuahmen. Den schweren
Malkasten und alles andere hatte er vorausgeschickt
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ins Hotel in Charrney, wo er ungefähr drei Tage
bleiben will. Dann gehts hinüber ins Bernerland,
nach der Lenk und Adelboden, wo ihn zwei lachende
blaue Augen erwarten. Hei, freut er sich auf das
Wiedersehen!

Sein Mund lächelt und rüstiger schreitet er aus;
vielleicht braucht er nur zwei Tage in Charmey zu
bleiben, er gewinnt damit ganze vierundzwanzig
Stunden. die er dann bei ihr länger zubringen kann.
Die Gegend ist zwar schön hier und eines längeren
Aufenthaltes wert: die grünen Weiden, abwechselnd
mit den dunklen Wäldern, darüber die goldene Sonne.
Es ist etwas eigenartiges, stillheimliches. Die drei
Berge dort, der Dent de Broc, der Dent du Chamois

. und der Dent du Bourgozmit ihren Ausläufern, stehen
::;0' trutzig hintereinander, wie drei riesige Schweizer-
landsknechte. Auch die Alpweiden sind ganz anders;
e::; sind nicht die Alpen des Berner-Oberlandes oder
gar des Appenzellerlandes, wo Häuschen an Häuschen
steht, die mit blitzblanken Fensterehen von den Höhen
zu Tal lugen, sondern hier ist etwas patriarchalisch
ehrwürdiges darin. Auf jeder Alpe steht nur ein
Haus, immer im gleichen Abstande von einander. so
dass man gut die einzelnen Gehöfte unterscheiden
kann. Dies gibt der Landschaft einen eigenartig
schönen Reiz. Sie ist erhaben, grossartig, ohne dass
man. weiss, worin das Grossartige liegt.

Das Künstlerauge Fritz. Bolders hatte diese Wir-
kung sofort erkannt. Mit trunkenen Blicken hing er
an der Landschaft, und erst als noch das Dorf vor
seinen Augen erschien, da fühlte er die ganze Schön-
heit und Grösse dieses vergessenen Tales, in das sich
nur wenige Fremde verirren. Die schmucke Kirche,
ja sogar das schwermütige, sonderbare Geläute ihrer
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Glocken, in ihren seltsamen Akkorden passten zu der
Gesamtwirkung. - Und gerade wie die Sonne ihre
letzten Strahlen schräg hinein warf in das stille
Alpental und den Gutenachtkuss auf die zerstreuten
Häuschen drückte, trat Bolder in das Dorf. Die
braunen Hütten schauten ebenso ernst drein und es
dünkte ihn unmöglich, dass menschliche Lustigkeit
wagen könnte diese majestätische Ruhe zn stören.

Doch in demselben Augenblicke schlug ein silber-
helles Lachen an sein Ohr. Er sah umher und be-
merkte gerade noch wie ein weisser Mädchenrock von
einem Balkon des Hotels in das Zimmer huschte.
Kopfschüttelnd über diesen Wildfang, der offenbar
den Ernst und die Erhabenheit der Gegend nicht zu
würdigen verstand, trat er in den Gasthof. Ein un-
angenehmes, entäuschendes Gefühl beschlich sein Herz,
seit er das frohe Lachen hörte, das ihm seine schönsten
und heiligsten Eindrücke zerstört hatte. Er verab-
scheute, ja hasste diesen unbekannten Ruhestörer,
und so sehr er sich auch bemühte, so konnte er doch
die Wirkung nicht wieder hervorrufen, die dieses Tal
zuerst auf ihn ausgeübt hatte. Es schien ihm eine Kirche,
die durch eine Gotteslästerung entweiht worden war.

An der table d'höte befanden sich ausser ihm nur
noch vier Personen, Engländer, die aber sehr gut

. französisch sprachen, ein älterer Herr mit grauem
Barte, seine Gemahlin, sein Sohn mit einem abgelebten,
glatt rasierten Gesichte und dann eben dieser Gottes-
lästerer, dieser Nichtsnutz -- seine Tochter.

Sie unterhielten sich in fröhlicher ausgelassener
Weise, bald französisch und bald englisch über ver-
schiedene kleine Dinge, wovon Bolder nur soviel ver-
stehen konnte, dass sie seit vier Tagen hier seien,
um ihre Ferien einsam und für sich allein zu ver-
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bringen. Er freute sich nicht sonderlich über diese
Aussichten, während seines Aufenthaltes solche Ge-
nossen zu haben, welche die Gegend nicht verstanden
und nur hieher gekommen waren, um wenige Menschen
anzutreffen. Hauptsächlich jener Tunichtgut dort
schien keine Ahnung zu haben, dass sie sich in einer
ernsten Naturpracht befanden, sondern er plauderte,
lachte und scherzte wie in einem Londoner Empfangs-
abende,

Sie war überhaupt ein seltsames Menschenkind.
Ihr echt englisches Profil kam sehr vorteilhaft zum
Ausdruck und war scharf und etwas herb geschnitten.
Die blonden Locken kräuselten sich über der hohen
Stirn in launischen Ringelchen und schienen den Ko-
bold zu verraten, der in dem übermütigen Mädchen
steckte. Sowei t war Bolder . in seiner Betrachtung
gekommen, als ein Blick ihrer Augen die seinen traf.
Er war ganz überrascht. Solche Augen hatte er noch
nie gesehen, er hätte es gar nicht für möglich ge·
halten, dass es solche gäbe. Sie waren so schön, so
- so sphinxenhaft schön, so klar wie ein Spiegel
und so unergründlich wie ein tiefer schwarzer Ab-
grund. Dazwischen blitzte das, was ihnen den Aus-
druck des sphinxenhaften gab, das falsche, wildkatzen-
artige. Sammetweich strahlten sie ihm entgegen, um
dann von einem flüchtigen gelblichen Schimmer über-
huscht zu werden, begleitet von einem kaum merk-
lichen Lächeln ihrer kleinen schmalen Lippen.

Bolder war. betroffen. Er suchte zu erfahren,
welches die wahre Natur dieses seltsamen Mädchens
sei. In seiner Entrüstung über sie war er fast geneigt
ihr das Falsche als Grundcharakter zuzuschreiben,
aber die volle blühende Mädchengestalt mit dem
so übermütigen gesunden Sinn schien jeden Flecken
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auf ihrem Charakter auszulöschen. Der Maler sann
mit verdächtiger Neugierde über dieses psycho-
logische Problem nach, aus dem ihn erst die Worte
ihrer Mutter: "Mary give me the water!" herausriss.
Er hatte dieses Wort aufgefangen.

"Also Mary heisst sie," bemerkte er nachdenkend.
(Fortsetzung folgi.)

Mein Stand.

Ihr Herren, kennt ihr meinen Stand?
Die Brust schmückt mir ein buntes Band;
Wie blinkt das Auge so frei und frank
Und in der Hand der Schläger blank!
Mein Herz ist weit, hat grossen Platz
Für mehr als einen einz'gen Schatz.
Der Sinn ist leicht und jung das Blut
Und frei der Geist und stark der Mut.
Und wer mich jetzo noch nicht kennt,
Dem sag ich stolz: Ich bin Student. Balz.

Rauschende Wogen.

Die Wasser sie rauschen, die Wasser fliehn
Hinab zum ew' gen Meer.
Gespenstige Lichter darüber ziehn.
Die Luft ist dumpf und schwer.

Die düsteren Weiden am Ufer stehn
So schaurig und so grau.
In zitternden Blättchen die Lüfte wehn,
Die Lüfte kalt und rauh.
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Ein Jüngling, der sitzet an Ufers Rand,
Er blicket in die Flut.
Das Haupt ist gestützet auf seine Hand;
Wie ist ihm bang zu Mut!

Sein Auge blitzt wild, und sein Haar ist wirr,
Sein Herze pochet laut,
Und seine Gedanken, die weilen bei ihr,
Beim Liebchen hold und traut.

Er hat sie geliebet so innig, so warm,
Mit aller Leidenschaft.
Und heute, da hat sie aus seinem Arm
Der Tod hinweggerafft.

Die Wellen sie rauschen, die Wogen fliehn
Hinab zum ew'gen Meer.
Den Jüngling, den ziehen sie zu sich hin -
Es sieht ihn keiner mehr. Minus.

Wengta-Patrla.

Das allumschliessende Band, das die Aktiven, wie
auch die a. H. a. H. miteinander verbinden soll, ist
die erste und schönste unserer Devisen: Patria. Sie
soll uns einigen und uns zu einem trotzigen Bunde
zusammenschliessen, sie soll uns für das spätere
Leben vorbilden und Ideale in uns erwecken, für
deren Erfüllung wir in späterer Zeit kämpfen werden;
aus ihr erst werden die andern Devisen auch in ihrer
Schönheit entstehen können. Was ist die Freund-
schaft, wenn nicht Patria unsere Hände zusammen-
schliesst zum festen treuen Bunde, was ist Scientia,
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wenn nicht Patria mit seinem feurigen Glanze das
Streben nach Wissenschaft und Wahrheit überstrahlt
und ihm eine höhere Weihe erteilt? Patria ist das
Allumfassende in unserer Verbindung, in ihr soll
unser Verein ganz aufgehen, ihrem Dienste sollen wir
uns weihen und die bei den andern Devisen werden
ganz von selber daraus entstehen.

Haben wir sie aber auch immer gewürdigt und
gepflegt wie es sein sollte? In den Sitzungen, in den
Vorträgen und Diskussionen haben wir unsere Pflicht
erfüllt. Wir haben die Geschichte und hauptsächlich
die neuere, die noch heute in der Politik nachtönt,
genügend behandelt und daneben auch der schweize-
rischen Kulturfortschritte und ihrer Künstler und
Dichter nicht vergessen. Wir haben in der Wengia
den gesunden fortschrittlichen Geist beibehalten und
ihn auch auf die jüngern Mitglieder ausgedehnt und
die politischen Ansichten der Gründer der Wengia
sind auch die unsern geworden, vielleicht eher noch
ein wenig verschärft und ausgeprägt. Jeder der
aktiv ist in der Wengia, wird im spätern Leben
unentwegt und trutzig für die Wahrheit und für
den Fortschritt eintreten und seinem Vaterlande
in radikalem Sinne seine Dienste anbieten. Manch
einer wird noch seiner Heimat die beste Kraft zur
Verfügung stellen und mit seinem ganzen Mannes-
werte für die liberalen Ideen kämpfen. Dazu ist die
Wengia eine richtige Vorschule. Sie ist verhindert
an der Politik öffentlich teilzunehmen, aber sie ar-
beitet im Stillen vor. - Die Konservativen hätten
uns auch dieses gerne nachgeäfft. Ihre Vereinigung
"Jurassia", die nur aus Vollblut aristokraten und Erz-
konservativen bestand, wollte einen sichern Grund
suchen in der Kantonsschule. Unser einstige Chef-
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Redaktor Bircher sagte einmal: "Möge an der Kan-
tonsschule eine schwarze Verbindung gegründet werden,
uns ist es recht, wir freuen uns jetzt schon auf den
Kämpf, den es absetzen wird mit den Schützlingen
und der Nachkommenschaft eines überlebten sozialen
Gedankens einer abgewirtschafteten religiösen Ge-
meinschaft." Allerdings war dieser Verein von der
Kantonsschulleitung nicht anerkannt, aber politische
Führer der reaktionären Partei standen hinter ihm
und beschützten und unterstützten ihn. Der Kampf
zwischen ihm und der W engia war ein kurzer und
stiller. Die Schwarzen sind nicht fähig ihre jungen
Leute zusammenzuhalten in einer Vereinigung; die
"Jurassia" starb an der geringen Mitgliederzahl Und
heute besuchen die meisten von ihnen die Kneipen
der immer noch bestehenden alten Bekannten, der
Ruppigonia, die sich ja nicht kümmert, was für Ele-
mente sie besitzt, welcher politischen Richtung sie
huldigen.

Die Wengia aber wird Politik treiben, und zwar
gesunde, fortschrittliche Politik ohne auf die Nörge-
leien gewisser Herren zu hören und trotz den Ein-
wendungen, die wohl von verschiedenen Seiten werden
gemacht werden. Wenn etwa ein neuer Herr Quidam
wieder Ohrenläuten bekommen sollte beim Lesen
dieses Artikels, so übernehme ich absolut keine Ver-
antwortung für ein etwa bleibendes Ohrenleiden, son-
dern ohne sich um einen Quidam zu bekümmern, wird
die Wengia auf ihrer alten Bahn fortschreiten. Balz.
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Der Todestanz.

Beim Hochzeitstanze auf grünender Au
Da drehn sich die Paare im Frühlingstau.

Der Geiger, der Friedel, streicht lustig und laut,
Er spielts ja zu Ehren der heutigen Braut;
Er liebte sie einstens - ju heissa dideldum l
Wie drehn sich die Paare im Kreise herum!

Verborgener Stunden, die sie ihm geschenkt
Und feuriger Küsse er träumrisch gedenkt.
Ihm rollten die Tränen voll Erinnerungsweh -
Hei, drehn sich die Paare im spriessenden Klee!

Da naht sich ein Ritter, so schwarz und so bleich,
Er naht sich dem Geiger: "Hei, Fiedelmann streich!"
Und bittet die Braut um den folgenden Reihn.
Wie drehn sich die Paare im Abendrotschein !

Jung Bräutchen - sie taumelt, wie bleich ist ihr Mund,
Sie liegt auf dem Boden, auf Frühlingsgrund.
Vor ihr steht der Ritter, so kalt und so bleich:
"Nun dreht euch ihr Paare, du Fiedelmann streich!" Balz.

Vereins-Chronik.

Sitzung vom 4. Juni 1904. Der Vortrag wird wegen wichtigen
Traktanden verschoben. - Als Aktiv-Wengianer wird aufgenommen
Walter Hafner vlo Falk. - Ein Antrag von von Arx vlo Jago,
bei Konzerten die Billets nicht mehr in Couleur abzunehmen,
wird nicht angenommen. -t-r- Morgen soll eine Waldkneipe statt-
finden, bei Widlisbach. - Es werden Themata bestimmt.
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Extra-Sitzung vom 9. Juni. Das Präsidium teilt dem Vereine
mit, das Rektorat habe sich übel' allzu grossen Lärm in unserm
Vereinslokale beklagt. Dies soll aufhören und hauptsächlich
sollen die Füxe sich ruhiger verhalten. - Es werden Themata
bestimmt.

Sitzung vom 11. Juni. Wegen Krankheit des Referenten
kann der Vortrag nicht steigen.

Va ri a. Dem Fuxmajor wird das Recht eingeräumt, säumige
Zahler der Fuxenkasse zu büssen. - Mollvlo Lerch erhält Kredit
zur Anschaffung von Produktionen auf die XX. Gründungsfeier.
- Der Quästor erhält Kredit zur Anschaffung von 40 Biergläsern.
- Innert 14 Tagen soll der Archivar die alten "Wengianer"
versteigern, ansonst er einer Busse von Fr. 2.- verfällt. - Es
werden Themata bestimmt.

Sitzung vom 18. Juni. Vortrag von v9n Burg vlo Selz: DiB
Schule Japans vor 20 Jahren. Opponent: Moll vlo Lerch.

V a r ia. Wyss vlo Malz hat ein Austrittsgesuch eingereicht.
Wyss hatte einen Wortwechsel mit dem Präsidium und wurde
von ihm mit dem In. B.- V. bestraft. Nach längerer Diskussion
zieht Wyss sein Austrittsgesuch zurück. - A. H. Reber macht
die Anregung, das Farbenlied wieder zu singen, und in den
Ferien, wie vor Zeiten, eine Zusammenkunft abzuhalten. - Der
Präses. verdankt Geschenke von a. H. Hans Roth und Herrn
Lehmarm von Kempttal.

Sitzung vom 25. Juni. Der Vortrag fällt wegen voraus-
gegangenen Schulreisen wie gewöhnlich aus.

Varia. Der Quästor erhält Kredit zum Einschnitzen der
Cerevisia in den Stammtisch, sowie für das Einrahmen der letzten
Photographien. - Hersperger hat wegen Abwesenheit ein Ent-
schuldigungsschreiben eingeschickt, das aber vom Vereine als
nicht genügend abgewiesen wurde. Er wird zur üblichen Busse
verdonnert.

Sitzung vom 2. Juli. Vortrag von Lohmann vlo Globus:
Auerbachs Keller in Leipzig. Opponent: Schild vlo Brüll.
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Varia. Hersperger vjo Quart protestiert gegen die Busse,
die ihm wegen seiner Abwesenheit auferlegt wurde. Nach längerer
Diskussion wird aber der Vereinsbeschluss beibehalten. - Sonn-
tag den 10. Juli soll ein ganztägiger Bummel ausgeführt werden
nach Welschenrohr-Balstal-Oensingen-Solothurn. Balz.

'Alt =Wengia.

Sonntag, den. 26. Juni 1904 hat das Komitee der
Alt-Wengia eine Sitzung abgehalten, in welcher Herr
Dr. Marti definitiv das Präsidium übernahm. Das
Komitee hat sich auch mit der Frage der XX. Grün-
dungsfeier beschäftigt und es hofft, den a. H. a. H.
und den Aktiven bald näheres berichten zu können.

Von unsern a. H. a. H.

.Max Kurt vlo Gropp hat an der Universität Genf
das Staatsexamen als Zahnarzt mit bestem Erfolge
bestanden. - Wir gratulieren.

* *
*Schon wieder ein neuer Doktor unter unsern a. H.

a. H. - Armand yuillemin vlo Müsli hat an der
philosophischen Fakultät (mathematisch-naturwissen-
schaftlichen ,'Sektion) der, Universität Zürich den
Doktorhut erhalten. - Gratulamur! .
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Wir möchten diejenigen Abonnenten des "Wengi-'
aner", die nicht Alt-Wengianersind, höfl. darauf auf-
merksam machen, dass mit der nächsten Nummer
die Nachnahme für den VII. Jahrgang erhoben wird,
und zwar wie letztes Mal die Nachnahme für das
ganze Jahr. Wir bitten diese Abonnenten ihr Scherflein
ohne Murren einzuzahlen!

Mit Wengianergruss!

Der ehe f -Red akt or :
Henry E. 'I'ieche via Balz.

Adressänderungen.

Paul Andres, cand. agr., Bauernsekretariat, Brugg.
Jos. Gschwind, cand, phil., St-Roche 10/1., Lausanne.
Dr. Willy Misteli, Chemiker bei Schlieper u. Baum, Aders-

Strasse 26, Elberfeld (Preussen).
Hans Roth, Kommis, Hauptgasse. Solothurn.
Paul Roth, stud. mech., Caecilienstrasse 3, Zürich V.

Briefkasten.
Mars! Besten Dank für Deine Karte. Ich erwarte mit "Sehn-

sucht" Deine Sendung. Zum voraus besten Dank. Gruss .
. Stift! Hast Du nichts in die nächste Nummer? Hoffe bald

etwas zu erhalten. Tibi magnas gratlas haberem. Vale!

~. Als Manuskript gedruckt. .~

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei, in Solothurn.


